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3He Braftriani^e Ärßfdjaft

Ttovette von 8Mf£tf!>0r M&htlify.

lüit Sftuptrationeu von 3D. 3Jn?etgre.

l. (Hadjfcrucf verboten.)

m dltbvoty \a§ in feinem altertümlichen ©rofiüater-

ftu^I unb fdjaute gebanfenooll jum offenen genfter

fyinaus, wobei er ber langen pfeife blaue ^aud^roolfen

entlobte. Sßon ßeit 511 3ett fjob er einen 93rief mit großem

amtltdjen (Siegel vox feine Stugen, um aufmerffam in bem*

felben ju lefen.

„Slfa! @Ifa!" rief er enbtid).

Sie £l)ür nadj ber ®üd)e öffnete fidj. gn fleibfamer

SJiorgentradjt trat feine Softer herein. 9fcbmi| flaute

fie t)ermunbert an^

„Sft Ijeute ein Feiertag, @lfa?"

„?tein, SSater! 2Bie fommft bu barauf?"

„$dj glaubte auä beinern Slngug fdjliefccn 51t muffen,

baft etma% Sefonbcrcö log fei. 3)u fiefjft gang fefttaglid;

au§.
w

„Saö fd)emt bir nur fo, SSatet/ fagte (Slfa. Sa
fie jebodj füljlte, bajs unter ben Süden beg alten §errn

eine E>eif$e Sölutwellc in iljr 2tntli£ ftieg, jog fie es t>or,

ba§ ©efi^t an feine SBange ju fdjmiegen, bis ba§ t>er*
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räterifdje -Kot ber gemöfynlidjen $arbe gemidjen mar. 2)er

SBatcr mujjte auef) jebe Kleinigkeit bemerfen!

Um bie 3Rtttag8jcit moKte Sltej SBädjjter bem alten

§errn einen fefyr bebeutfamen 93efud^ machen, fo Ijatte

@lfa e3 mit i§m am SIbenb jjuwr auf bem S3aDfe be=

fprodjen. Unb ba fie bie midjtige dtolk t>orau§faIj, meldte

xf)x im StnfdEjIujj an bie Unterrebung gufatten mürbe, mar

e§ natürlich, baft tljr Slnjug ein menig ber 3Bürbe be§

£age§ angepaßt morben mar.

$apa 9iebmi| [treidelte ben blonben ©d&eitel feiner

3todjter. ,,©o, @tfa, nun f)öre einmal ju! $d(j Ijabe ba

eben einen fefyr feltfamen SSrtef belommen. £)u roeijjt,

ba]} ein Sruber metner 9)tutter in bie meite 2öelt gegangen

ift unb nicfjtä mieber von fidfj Ijören lief*. §eute morgen

erhielt ic§ plötslidj bie 9?adf)rid)t t)on bem Süobe be§ alten

3Jlanne§."

@Ifa niefte. 3$* 33ater Ijaite jumeiten von bem „@rb*

onfel" gefprodjen, ber etneä STageS au§ ber SBerfenfung

auftauten unb in jeber $anb einen großen ©elbfad mit*

bringen merbe. SDie ©ac^e mar iljr immer fdfjerjljaft r>or>

gefommen. 9hm traf plö|lid(j eine £obe§nad)ridf)t ein, ge*

rabe an biefem ^age, ber fie fo glüdüd) machen follte!

tt%$ f
ba§ ttjut mir leib!" fagte fie befangen.

9ftebmi| marf t£>r einen fdjnetfen 93(id ju. „%\x braudjft

be§roegen nid()t ^u meinen. (5§ ift fdjon tuet £eit in§

Sanb gebogen, feit ber DnUl gtitj ber 2Be(t lebemofyt ge-

fagt Ijat, fo bafc Ijeute fein befonberer ©runb jur Trauer

vorliegt. SDiefer SBrief enthält nämlidEj bie 2lnjeige t»on

feinem S£obe nur fo nebenbei. §auptfadje ift, bajs ber

brafilianifdje Konful in Hamburg mid) aufforbert, mit

meinen papieren <$u if)m ju lommen, um bie ©rbfdjaft in

(Smpfang §u nehmen."

„33a^r!" r * e f @Ifa unb fdjtug bie §änbe oor 35er*

munberung jufammen.
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„Sa, ftefjft bu, $inb, nun roirb eS bodj nod) etroaS

mit bern ©rbontcl!"

„3fi es üiel, SSater?"

•Webim§ gog bie 2IugenBrauen Ijodj hinauf. „SBtel?

2öer will fagen, maS tuet ober wenig ift! ®ie 9(nftd)ten

barüBer finb fefjr r>erfdjieben, eS fommt gang barauf an,

t)on mcldjem (Snbe man bie Sadje Betrautet. UeBrigenS

meif} id^ felbft nichts ©enaueS."

„Unb bu rüiHft nnrflid) nadj Hamburg?"

,,9iatürHd), ^inb, id; fann bodj bie (JrBfdjaft nidjt

Beim Konful Hegen laffen
!"

„SKJann benfft bu ju reifen, SBater?"

„28enn meine Sachen in Drbnung finb, möchte idj am

9Jiittmod) fahren/'

@lfa lief in bie $üdje, too eine 2tufmärterin bie grö-

ßeren ^ausarbeiten Beforgte. „SBrtngen Sie biefe DBer-

Ijemben jur 2Bäfdjerin, grau Ütfymann, Befteften Sie aber

babei, baft tdj fie bieSmal am SMenStag aBenb gurüd

IjaBen mufj. Wein SSater nnrb üerreifen."

„33erretfen mxU $ert 9tebnn§?"

„3a, narf; §amBurg."

„3 bu meine ©üte! 9tadj §am6urg! ®aS liegt ja

bidjt Bei Stmerifa."

@Ifa läd^elte. „@S Ijanbelt fid) and) um 3lmerifa.

3Sir Fjatten einen Dnlel in SBraftlieu —*

„Qn SBraftKen! §err meines SebenS, baS ift roof)l

ganj auf ber anberen ©exte ber SBelt!"

„So ungefähr, grau Seemann. ®er Dnlel ift ge*

ftorben, unb nun foll mein Später jutn KonfuI tommen."

3)ie grau Blieb mit offenem 2Runbe fielen, „tot ift

er? Unb jutn ÄonfuI aus 2ttnerifa foll §err Mebnuft

fommen? 3)a8 wirb mo[)[ wegen ber (Srbfdjaft fein!''

„@S ift mögltd), grau Seemann/' meinte (Slfa lädjctnb.

Sie Stufmärterin geriet in fidjtbare Slufregung. „2Bo
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finb bie Dberljemben, gräulein? 3$ werbe fte gfeidf}

fortbringen, bamit §err 9tebwit$ nid^t gu warten brauest."

©ie nafym ben 9Bäfd>efor6 unb ergriff eine SStedfjfanne.

„Petroleum Bringe ic§ audlj mit." £)ann eilte fie fort.

9iur im 23efi| von gang befonber§ toid^tigen 9icui gleiten

fdjlug fie ein foldjeS Sempo ein.

Seim Krämer ftettte grau Seemann bie Petroleum-

flafdje I)in. „glitten ©ie bie $anne voU, §err ©rütter,

iä) laufe fd&nett ^ur Sßafdjfrau, bamit §err Stebwifc feine

Dberljemben zum 2)ien3tag bekommt, er muj$ serreifen.

"

„2öa§ f)at er benn twr?" fragte ber Krämer.

„^Jlein ©ott, wiffen ©ie ba£ nod^ nidjt?" •

„Äein SBort, grau Seemann! %i etwas loa?"

SDie grau trat bttf)t an ben Sabentifdj unb beugte fi$

gu bem Strämer Ijinüber. „Senf'en ©ie botf;, §err ©rütter,

ber amerifanifdje ÄonfuI §at felbft an §err 9iebwi£ ge*

fdjrieben! @r foff nadfj Hamburg fommen unb bie @r6*

fdjaft Ijolen."

3>et3t wudf)S bie (Spannung beS §änbter§. „(Sine @rb*

fdjaft, grau Sefjmann? S)at>on tjat man nodj gar ntd)tS

gehört."

„®u liebe ©üte, ba gang auf ber anberen ©eite von

ber 2Belt, in — in — wie Reifet es bodlj? — ja fo
—

in SBrafilien fjaben fie einen Dnlel gehabt, fo einen reidjen

Stmerifancr, uuffen ©ie, bie ba§ ©elb mit (Steffeln

meffen, ber ift geftorben unb fjat §err 5{ebwife äff fein

§ab unb ©ut uermadjt. ®enfen ©ie nur, §err ©rütter!"

®er Krämer unterbrach feine Hantierung. „9Ba§ ©ie

fagen, grau Seemann! $ft e§ Diel?"

„SSiel? Siel? 2tber idfj bitte ©ie, §err ©rütter, baS

Ici^t fidj gar nicfjt auSfpredjen, fo uiel ift e£! ©ie pren

e§ ja, ein reifer Sfatertfaner, bem ba§ größte ©tücE Don

Srafilien gehört Ijat! 3Rein ©Ott, fo ein ©lud! Unb

räuleing @(f( fief; gar nidjjt laff greube ! 3e|i
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fttegt fie am @nbe einen t>cm Slbet! — 316er idj mufe

machen, baj3 tdj §ur 2Bafdf>frau fomme, fonft werben

bie Dberfyemben ntcfjt fertig. 2tm TDRittrDorf; fcfjon reift

§err Jftebnütj!"

„Sötten ©ie bodj, §rau Seemann!" rief ber Krämer.
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„Qft baS and) mirflid) alles wafyx, ma§ ©ie mir erftäfjlt

Ijaben?"

3)ie grau fteUte ifyren §toxh auf ben Sabenttftf) unb

ftemmte betbe Raufte in bie Ruften. „2öa!)r?! $aS fragen

©ie mtdjj, .gerr ©rütter? Sin tdfj eim efjrttdje grau ober

bin xd) e§ ntdjt? 9}od) tuet mel>r ift mafyr! $$ fann'3

ja fagen, SJiittionen finb es, t>ie(e Millionen! §err SWeb*

ttri| meiß felbft nidjt mal, mie tuele Millionen es finb!"

3)amit raufdjte fie fort.

Unterwegs machte grau Seemann — im SSorbeigefjen

natürlich — einige SBefannte mit bem gmed iljreS eiligen

StuSgangS befannt ; bei ber SBafdijfrau mürbe bie Söunber-

mär von ber brafilianifdjen (§rbfd)afi bann nodfj einmal

grünblitfj erörtert. 2Iud) aus ber §anblung be£ §erm
©rütter fanb bie erftaunlidje üunbe itjren 3Beg in bie

Käufer. @ine ©tunbe fpäter bitbeten fid) t>or bem Saben

bereits ©ruppen non grauen, metdje bie <Sad)t eifrig be-

fpradjen. £)er Krämer fonnte bie §änbe gar nid^t fdf)netl

genug rühren, fo ftarl mar ber abrang ber ^unbfdjaft

an biefem &age. ©elbft aus entfernten ©trafen famen

bie 2)ienftmäbd)en herbei, um bie 9leuigfeit an ber Quelle

nodj einmal gu pren. 9htr wenige unterließen es, mit

einem Keinen Ummeg an ber SBofymmcj beS §errn SReb-

wifc oorüberftugefjeu. ÜBerftofylene 33K<£e flogen $u ben

genftem be8 erften ©toäroetfS hinauf, ob ber @rbe ber

brafüianifdjen ©djäije nidjt fidjtbar mürbe. —
2lle£ 2Säd^ter afynte nid^t^ dou allebem. 2113 er fid)

bem $au\t näherte, Derbedte ber Ueberrod feinen grad,

bodfj ließen bie neuen §anbfd)u§e unb ber ß^linberljut auf

ein mistiges SSorfyaben fließen. 9Jtit bem ©daläge gmölf

legte er bie §anb auf ben 2)rüder ju 9iebmi^' SBofynung.

@l§djen l)atte bereits eine ©tunbe auf feine ©dritte ge-

laufet, barauS erklärte fid) ber 3ufalt, baß fie ftd) ge-

rabe auf bm 3Sorpla| befanb unb bie ©tode feftfjalten
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fonnte, beren ©eflingel jeben $remben anmelbete. ®ie

SSegrüftung t>offgog fidf) im $lüfterton. 50itt geroanbter

3)ref)ung entjog fid) Sltejc 2öäd(jter ber jungen SDame, bie

iljrn Beim Stblegen be§ ITeberrodS Ijitfreid^e §anb letften

wollte. 2lls> er barauf im tabellofen $ratf not ifjr ftanb

unb bem (tattlic^en, braunen Schnurrbart bie letjte Sorg-

falt angebeifyen lieft, falj fie mit 2Iugen ju iljrn auf, in

benen lauter ©onnenftfjein glänzte. „2ld(j, Stieg!"

@£ vergingen einige Minuten, in benen bie beiben

©eftalten ftd) eng umfdjlungen Ijielten. SSielleid^t Ijätte

bie ©adje nocf) länger gebauert, märe im S^wet nic^t

ein leidstes §uften unb ba§ 3flüdEen eines ©tuljlS üerneljm^

bar geworben. @Ifa fufjr aus ben Slrmpn beS jungen

9JtanneS, iljre §änbe glitten eilig über bie $rifur, meiere

etwas in Unorbnung geraten war.

SCIä ftd) brinnen nichts meljr l)ören lieft, atmeten bie

beiben erleichtert auf. „Söirft bu mir audj treu bleiben,

wenn er nein fagt, ©Isdjen?" fragte 3llej SBädjter §agt)aft.

„Xreu bis in btn %ob, SClej;!" mfidjjerte fie flüfternb.

„2lber gel) jetjt Ijinetn! ©er Sßater Ijat bie Leitung gu

<&noz gelefen, bann ift er immer am beften geftimmt.

"

Ser junge §crr füllte ben legten 9?eft feines SJluteö

fdfjwinben. „Slfa, wenn er nein fagte
—

"

©ie Ijatte bereits bie %$üt geöffnet. „93ater, l»ier ift

§err 2ßädE)ter, ber mit bir fpredjen möchte/' ©amit fdjofc

fie ben freier inS .ßwtmer unb macljte leife Ijinter ifjnt gu.

§urtig eilte fie ins 9iebenjimmer unb legte baS Dljr an

baS ©djlüffetlodj. (Slfa Ijord^te! @S mar uergebliclje

3Jtül)e. $t)t .<3erg pocljte fo Ijeftig, baft fie nichts anbereS

Ijörte. ©ie richtete fiel; auf unb preßte beibe §cmbe auf

bie SJruft. ©o Ijarrte fie be§ 9JtomentS, in bm fie ge^

rufen würbe.

Seim Eintritt beö jungen 9JtanneS lieft §err 9tebmit^

bie 3 eit^nS fin!en. ©in letdjteS Sädjeln flog über fein
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©ejtdjt. (Sr fannte 2llej SBädjter feljr ido^I unb umjjte,

bajs er nid)t erft gelegentlich beS 95atte§ am 33orabenb bie

Sßälje feiner S£odjter auffattenb fudjte. 3)er feierliche Stuf-

jug im $racf unb 6rjlinberl)ut erlaubte über bie SBcbcu-

hing beS 33efudj§ leinen Zweifel. SSerBinblidj (üb er ben

jungen 30iann jum ©iijen ein.

SDiefer blieb fielen unb räufperte fid^ nrieberljolt, ol)ne

2öorte 5U ftnben. ®aS Sfitt ftieg tfjm §u Kopf, er Ijattc

einen 2lugenbltd baS ©efüljl, fein §er§ fei Bis unmittel-

bar unter ben §als f)inaufgeftiegen. Sraar fan^ er enblid)

bie Spraye mieber, aber e§ barf nidjt 33efremben erregen,

bafs eS feine rebnerifdje SRufterletfhmg mar, bie er vortrug.

©IfaS SSatcr Ijörte if)n an, ol)ne mit ber Sßimper ju

gudfen. 2CIS ber freier feinen Stnirag uorgeBradjt fjatte,

bat er tljn freunblidj, ^?(a^ ju nehmen, ©inige ©elun-

ben, bie Stieg 2Bäd)ter eine ©migleit bünften, blidte 9teb=

mit} gerabe ans, bet)or er ju fpredjen begann. —
„©efyen ©ie, §err Sßädjter, @lfa ift mein einziges ®tnb,

unb iljr ©lud liegt mir am bergen. 35a ©ie um iljre §anb

bitten, werben Sie t>orljer bie UeBergeugung gewonnen fjaben,

baf$ meine Softer ©ie lieb Ijat SSon biefem ©ianbpunft

märe nichts gegen bie ©adje ju fagen. 2tudE) gegen Igljre

5ßerfon Ijabe id) fetnerlei ©inroenbung; im ©egenteit, eS

giebt in biefer ©tabt feinen jungen 9Kann, ben id) {jöfjer

fdjä£e. ^ttbeffeix als SSatet füljle id) mid) nerpflidjtet,

aud) anberc ©eftdjtSpunfte ins Sluge §u faffen. 58on ber

Siebe feiner grau unb ber §od)adjtung feines ©djuneger-

naterS fann ber 3Rann leiber feine Familie erhalten.

9Bären ©ie ftaatlidjer Beamter, ber fein fefteS, menn

metteidjt aud) geringes ©infommen befttjt, ober ein felb=

ftänbiger ©efdjäftSmann, ber burdj gleijs unb Umfidjt

ben SBoben feftigt unb meiert, auf ben er fid) unb bie

©einigen [teilt, mit greuben legte idj baS ©djidfal meines

JRinbeS in 3jf)re §änbe. Sic finb in Stellung bei ©eiffert

1897. IX. 6
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SBitwe & ©ol)n. 3d) weifj, ^ al ber ^irinjipal 3§r^ Sfjäüg

feit djä^t, idjj groeifle nicljt, baf$ <5te aud) anberweitig

einen S|$Ia£ auffüllen würben, inbeffen Bringen gerabe

unfere fteinftäbtifdjjen 23erl)ältniffe ein SWomcnt ber Um
fidjerljeit in bie Sage ber 5ßrit)atangefieftten, weil bie ftofyl

ber Stellungen fo gering ift.

"

93ei ber fadjlidjen unb bodfj freunblidjen 2trt, wie ber

alte §err fpracfj, fanb alles Söädjter feine Unbefangenheit

röieber. „$<§ uevftef;e SJjre SBebenfen, §err Stebnnfc, unb

bitte Sie baljer, mir ein aufflärenbeS 2Bort ju ticrftattcn.

@8 ift meine Stbftdljt, midj felbftcmbig ju madigen, efie tdf;

ba§ ©efdjid $f)rer gräulein Sodjter unlösbar mit bem

meinigen vereinige. $Der Slnfang wirb Hein unb meffetcljt

nidjt ganj leidet fein, aber id) Ijoffe itjn ju übenoinben."

„2)er s$lan ift gut, §err äöäd&ter," »erfe|te Sfiebnrif.

„$nbeffen bin id) als penftomerier Bankbeamter auä ber

9tefibenj fjierljer tu meinen ©efcuriSort gebogen, meil man
Ijter billiger lebt. 5>d) wäre in tetner -Steife in ber Sage,

meinem einfügen ©djnuegerfoljn materiell ju $ilfe jii

fommen."

6in leifeS SRot ftieg in 3llej SBädfjierä SBangen. „äkr^

gei|en Sie, £>err 9tebtm$, bei meinen planen für bie $u*

fünft fommt in biefer .vSinfidjt nur meine eigene ^erfon

in Söetradjt. $$mn ©ie mir bie |>anb von gräuletn ßlfa

nidjt t)erfagen, fo mürbe id) in biefer Erfüllung meine*

innigften SEBunf<fe§ ba§ ©lud meines #eijenS, aber nid)t

bie materielle ©runblage meine* ^äuS^alteS fudfjen. feilte,

iDO id) nod) in abhängiger Stellung ttttdfj befinbe, fdfjöpfe

td) ben 9Äut ju meiner Sitte au% ber @euuf$eit, baf$

Kraulern ffilfa meine liinpfinbungen teilt. SSJir finb aber

beibe jung unb mürben eine SBartejeit letdjt tragen, wo*

fern mir frei unb offen oor aller äöelt un§ als Sörcmt*

leute betennen bürfert. @ine Verlobung, bie mir ba8

einfüge ©lud mit 3idjerf)eit verbürgt, würbe meine 3lr-
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beitsfreubigleit üerboppeln, um \o bie SrfüKimg metner

äüünfdje ju fiefdjleunigen."

J.jS&uM

9tebn>i£ nicfte mel)tfad) juftimmenb mit bem Äopfc.

„@$ fel)r id) »on ber ^iotmenbigfett einer gefiederten
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©runblage für bie ©giften^ einer gamilte überzeugt bin,

fo wenig bezweifle idj, baf^ ber 5Rann unb fein Straftet

bcr Stnfer ift, ber alles Ijält. 9htn benn, §err SBäd^ter,

idj rotlT $§ren 3Bünfdjen fein $tnberni§ in ben 2öeg

legen — faH8 ©Ifa einwilligt. 2lber ba§ muffen Sie

fetbft mit il)r auSmadjen, icf) werbe fie rufen."

@r erljob ftdj unb fdjritt gerabeSroegä auf bie %t)üx

gu, [jinter ber @lfa ba§ @nbe ber langen Unterrebung mit

podjenbem bergen erwartete.

„@lfa, §err SBfidjter wünfdjt jc^t mit bir $u fpredjen,

fei fo gut unb fage ifjm beine Meinung.

"

®ie 3lugen gefenlt, bie ÜBangen erglütjenb t)on jung*

fräulidjer Befangenheit, trat @lfa über bie ©djmelle. Sie

merfte eS nid;t, baf* ber alte $err ^adjte gur %f)üt IjmauS-

ging unb fie mit bem ©eliebten altein lieft.

,,(£lfa!" Sites rief e3 jubelnb. „®ein SSater fagt mdjt

nein, weldje Stntwort giebft bu mir?"

2öie Ijeller grüIjHngSglang flutete eS am iljren 2lugen

ju ifjtn I)tnüber. „2lle£!" 33ann f;ing fie an feinem

$atfe.

*

Wadj bem SWiitagöfdjläfdjen pflegte SRebroifc feinen

Kaffee gu trinfen, baran fdjlofj ftdj ein Spaziergang, ben

er nur bei fel)r fdjledjtem 3Better auffallen lieft. 2tud)

an biefem benfmürbigen 5£age folgte er feiner alten ©e-

moljnljeit.

Um bie fünfte 9tadjmittagöftunbe betrat er bann mie

gewöljnlid) baä ©aft^immer ber «futtljfdjen Brauerei, wo

ein Kreis befannter älterer Ferren beim Sdjoppen Bier

bie 3^it biö jutn 2lbenbeffen ju serplaubern pflegte. ®er

Bierbrauer eilte lebfjaft auf iljn ju. „^erjlidj willfommen,

§err 9tebn>i£ ! £>er ©tammtifdj ift uoKftänbig üerfammelt,

bitte, nehmen ©ie nur ^i(at$!"
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dlid)t oljne eine geroiffe geievlirfjfeit geleitete er ben

©aft §u ben übrigen.

2tte 9iebn)tt^ bie ©aftftube betrat, brauen bie ©tamm*

gäfte ba§ Bis ba^in fe^r lebljafte ©efprädt) ah. Qeijt reifte

iljm jeber mit unuerfennbarer ^o^ad^tung bie §anb.

S)er @d;ptat> in bem Seberfofa mar nadtj fttttfdjroeigen*

ber Uebereinfunft für ben Snljaber ber %ixma ©eiffert

2öitme & ©ofjn beftimmt, meil biefer als ber moljlfjabenbfte

DJiann nidjt nur am ©tammttfcl), fonbern in ber ©tabt

überhaupt galt. §eute ™ar ber ©Ejrenpla^ leer, obmofyl

©eiffert am £ifd)e fajj. ®er SBirt brängte ben Slnfömm-

Hng bortljin unb rieb fidj bie §änbe.

„(Sin ©eibel rate gemöl)nlicl) !" beftetlte Steburifc.

„Sommt fofort, §err 5ftebnu§!"

Dljne fidj be§ ^laijtaufdjeö im 2lugenblicf bemüht %\\

werben, liefe fiel; ber alte §err in bie betwrjugte @cfe

fallen. @r fuljr mit bem %\\ä) über bie ©tirn. „gurtf)t-

bare §i|e fjeute, meine §erren!"

äöäfjrenb er fidf) Ijarmloä bewegte, folgten aller 2tugen

feinem %fyun mit uerftetfter ©pannung. föcattn fyattt er

fidfj niebergelaffen, al§ ber ©trumpfwirfer ju feiner Sinlen

ftd) langfam fo meit nadj ber anberen ©eite Beugte, bafy

er im nädjftfitjenben §errn mit bem (SHBogen erreichte.

SDiefer nal>m bie Seraegung auf, unb fo ging ber fleine

©tofe runb um ben %x\ä) fjerum. ©amit mar bie %$aU

facfje feftgefielft, bafe 91ebmi£ ben $la£ einnahm, ber bem

Steidjften jufam.

$Der Unterhaltung fehlte ber recljte glufe. Qeber t)er-

l)ielt fidj jumartenb ; Stebroi^ mar faft ber eingige, melier

fprad). ©nblidj ging audtj iljm ber Stoff a\x§>. ,,©ie finb

ja allefamt fürdjterHdj fdjmeigfam, meine Ferren!" @r

blitfte ficlj im Greife um unb gemährte 9Jtienen, bie fcfjlau

fein foUten, aber nur eine gemiffe, unbeholfene Sßerlegen=

f)eit auSbrü cften. „3ft t)ielleid^t etumS lo§ am ©tammtifdtj?"
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äöteber lädjelnbeS ©Zweigen.

@r ftiätc bie Sldjfel unb menbete ftdj an ben SBtvt.

„Sitte, Bringen ©ie mir einmal ben $al)rplan."

„3)en $aljrplan? Sofort, §err 9?ebrx>t^
!''

@imge ©efunben fpäter mar ba§ geroünfdjte jur

Stelle. SDer 2öirt Blieb neben bem alten §errn fielen

unb fal) aufmerlfam 31t, mie er bie galjrjeiten prüfte.

2lm ganzen Sifdj mürbe lein Söort gefprocfyen. 5iebmt^

niefte Befriebigt unb gab ben ^lan gitrücf.

„SBoHen ©ie t>erreifen?" fragte ber SBirt fo fyarmlo§

alö möglidj.

„3a, iti) rnuf* biefer Sage naefj Hamburg."

„SBBo^r in ©efd^äften?"

„2Bte man e§ nimmt. @8 ift ein SBrubcr meiner

2Jtutter geftorben, vox längerer $ett Bereits. -Jhm giebt

ei bodj nod) einiges gu regeln."

„Steinen F)er$ltd)ften (Wüdunmfd)!'' fagte ber SBier*

brauer.

2öie auf ^ommanbo fprangen alle anbeten von ifjren

©i|en auf. ©ie fdjüttelten bem oermunberten -JJtanne bie

§änbe, tfire ©lüduniufdje gingen mie ©turjbädje auf xljn

nieber.

„2I6er meine Ferren, maö ift benn loa? ©ie machen

midj ja gang oenoirrt!" rief 9ftebnn|. ^piötjltd) fiel iljm

@(fa§ Verlobung ein. @r lächelte. ,,3ld) fo! $ft benn

ba3 fo rafdj befannt geworben?"

„9Iatürlidj, natürlitf)!" flang e§ ringsum, „mir miffen

eS alle!"

„yta, bann trinfen ©ie nur aus. — Sitte, eine SRunbe

auf meine 9tedjnung, Sfrtxx $\xtf).
n

„2ßirb gleiri) gebradjt, §err 3tebttri|!"

£>a§ 33icr mürbe auf ben Sifdj geftetlt. „Profit,

meine Ferren
!"

„Profit, §err Webmii^! Stodinal* beften ©lüdmunfdj!"
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,,©ie tonnen fadjen I" bemerkte bor bide Stentner ©djmtbt.

„$a, wer foldjeS ©lücf Ijätte!"

©ehalte Sanibeamte tjordjte auf. „SBorauf f)aben

Sie eigentlich angeflogen, meine Ferren
?"

„$ört bodj, tute er fidj verftettt ! 2tuf bie braftlianifdje

©rbfdjaft natürlich \

u

„©0 fo!" fagte §err #tebrm|, roäljrenb ein leidjteS

Säbeln um feine Sippen fpielte. Dljne fein Sßiffen Ijatte

fidj alfo bereite ba§ ©erüdjt mit feinen 2(nge(egenf)eiten

befdjäfttgt.

„$ft e§ mel?" fragte ©eiffert 3Bitwe & ©of)n.

9tebnn£ 50g bie 2tugenbrauen !)od). „SStel? 2öa§ ift

tue!? (§8 fommt ganj barauf an, von me(d)em @nbe

man bie ©adje betrachtet. 21(3 id; nodj an ber 9tetdj§6anf

mar, Eiabe id) mandjen £ag jnmnjtg 9Jti((icmen burd) bie

§änbe laufen {äffen, o^ne baft e§ mir tuet fdjien."

Stbermalä traf ber ©((bogen beg ©trumpfmirterS ben

9tad)bar, unb mie twrljin ging ber (eife 9tippenftoft um
bm Sifdj. 3(I(e Ratten eS geljört. Sroanjig ?CRi((ionen

!

2.

,,©a Ijaben ©ie e§ fdjwarj auf meifj, meine Ferren \"

@3 mar ber 33raueretbefii}er unb SBierwirt £>utf>, ber

btefe Sßorte feiertidj auSfprad). 35aBei legte er bie neuefte

Kummer be3 wödjent(id) breimal erfcfjeinenben ©tabtblatteö

nebft Sinniger für bie Umgegenb xmn §affelfe(be auf ben

©tammtifd) be3 §aufe3. ©in falbes ®u|enb §änbe griffen

gleichzeitig nadj ber Rettung, bie girma ©eiffert SOBitme

& ©oljn behielt fie in ben Ringern.

„33orlefen!" bemerfte ber Zentner ©djmibt.

„SBorlefen !" mieberljolte Ufflanb, ber ©trumpfmirler.

©eiffert leimte ah, meil er feinen Kneifer nergeffen

(jatte, unb gab ba3 SSlatt einem mürbigen §errn mit meinem

33acfenbart. „Sefen ©te, §err ©erid)t3fd)reiber.

"
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SDer ®erid)tSfd)reiber räufperte fidfj graetmat, bann be=

gann unter größter Spannung ber Sifdjgenoffen ber Vor-

trag.

„9Jiittionenerbfdjaft. 2td]a^rlid^ gut 3eit ^ er fauren

(Surfen geljt bie 9iadjrid(jt burdj bte treffe, ba$ Ijter ober

bort eine SJiitttonenerbfdjaft ber glücfftdjen @rben Ijarrt.

®iefe 9?ad)rid)ten erweifen fid) faft regelmäßig als @nten,

dou benen nadj furjer ,3eit niemand mefjr etwas fiefjt unb

F)ört. Um fo angenehmer berührt eS un%, baß wir nad;

eingebogenen @r!unbtgungen unferen geehrten Sefern oöttig

verbürgt folgenbeS mitteilen fönnen. SBor einer Steige

üon ^ja^ren ftarb in SBrafilien ein eingewanberterSeutfc^er,

ber burd^ glücfUdje ttmftänbe unb getiefte 33enu|ung ber

^eitoerljältniffe baljin gelangt mar, einer ber reichten

9Jiänner feines reidjen ätboptinoatertanbeS ^u fein. 2)a

ber Serblid^ene SeibeSerben nidjt hinterließ, oerlaufte bie

Regierung ben §um größten %ut aus frudjtbaren ään-

beteten unb Sergmerten befteljenben Sßadfjlajj, gleichzeitig

würben 9tad)forfcI)ungen nad) ben SSewmnbten in ®eutfdj-

lanb angeftefft. ©iefe Ijaben ergeben, ba^ ein bekannter

unb allgemein gefdjäijter SBürger unferer ©tabt, §err

9t , ber einjige ©rbberedjtigte ift. infolge einer %u\-

forberung beS $onfutatS fjat fidfj unfer Mitbürger bereits

nadEj Hamburg begeben, um bie Mittionen, welche mo^b

verwahrt in ben feuerfeften ©ewölben ber 2Inglo;®eutfdf)en

33anf beS gtiicfttdjen ©rben fyarren, in ©mpfang §u nel)^

men. 2ßir wieberfjoten, baß mir uns für bie 3M)tigfeit

unferer 9JUtteilungen verbürgen unb geben ber Ueberjeu*

gung 2Cu8brü(f, baß äffe ikiuoljner unferer ©tabt mit

unS fid) glüdlidj fdjätjen, einen fo ausgezeichneten 3Äit=

bürger wie §errn 9i §u befttjen."

„Stlfo wirflid) nmfjr!" fagte ber Zentner ©djnübt

„Sie Ijaben eS ja gehört/' warf bie girma Seiffert

2Bitme & ©ofyn ein. „UebrigenS erjagte er neulid) felbft,
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bafc er nadj Hamburg wolle, tun bie ©rbfdjaft ju Ijoten.

Silben ©ie ftd) ein, baj$ ein ©etwaig wie 9Rebit>t^ für

nichts unb mieber mdjtS eine 9fcmbe gtebt?"

„9öenn einer ©lud Ijaben foH

!

;;

bemerfte ber ©trumpf«

txnrfer. „33or tnerjtg Sauren ift ein Setter von mir au&

gewanberi. Qd; mufi boc^ einmal fdjrei&en, 06 er nod;

am Seben ift."

sJtad)benflid) flaute bie Sijdjgenoffenfdjaft in3 SBierg(a§.

©er Sterbrauer rieb fid; vergnügt bie tQänbe. ,,©ie

miffen nodj nidjt affeä, meine §erren!" @r griff nadj

bem ©tabtblatt nebft Sinniger unb fdjlug bie leijte ©eite

auf. „Sefen ©ie ba£ auä) vov, |>err ©eridjtäfdjreiber!"

©abei beutete er mit bem Ringer auf eine furje Sinnige.

©er Stufgeforberte lief} bie Slugen fdjnell über bie

feilen fliegen. Sann fiel feine Sauft untätig auf ben

Sifdj. „©er ©lüd3pir§!'
;

©te ?iad)barn brängten mit ben köpfen Ijinju, um
nadfoufeljen, aber bie übrigen erhoben (Sinfprudj. „ä$or-

lefen! SSorlefen!" Hang e§ aufgeregt im Greife.

©er ©erid)töfd)reiber begann von neuem.

„©ie Verlobung meiner einzigen £o$ter (Slfa mit

bem Kaufmann §errn 21. Söädjter beeljre idj tmdj greun=

ben unb Gelaunten Ijierburd) ganj ergebenft anzeigen.

$v. Stebnufc.

„©arunter ftel)t: 2tl§ Verlobte empfehlen fid) @lfa

SRebwifc — SKeg 3Bäd)ter."

©inen 2tugenblid ^errfd^te ftarreS ©djraeigen.

„2Sa3 manche 9flenfd)en für ein ©lud Ijaben, ift nidjt

SU fagen!" bemerfte ber Strumpfwirker trübe. @r befafc

einen heiratsfähigen ©ofjn unb Ijatte im füllen fdjon

allerlei ?ßlänc gemalt.

„3Jlein Sudjljalter!" fagte ©eiffert, inbem er fid) über

bie ©tirn ftridj.

©djattenbeS ©elädjter folgte bem StuSfprudj.
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„3£)v Sud) f) alter!" rief her ©trumpfnurfev, ber fiel)

freute, baf$ enblid) jemanb etma§ Unangenel)me3 ruiberfitf;r.

„Qahzn ©te nidjt gehört? $err Kaufmann 31. Söädjter!

2öie lange meinen ©ie, baft ber nod) $fjre ©efdjäfte 6e*

forgt? 9Jtafjl$eit ! SBofür Ijat man einen ©djmiegewater,

ber in brafiliamfdjem ©olbe fdjmimtut?"

2)ie anberen Ferren pflid)teten bem bei.

„@r ift fett 3a^n w S^em ©efd)äft unb fennt bie

<Runbfd)aft. SJiit ^ebmit^ ©elb fann er ^fyntn fd)limme

^onfurrenj madjen," meinte ©djmtbt.

©eiffert würbe fdjmeigfam. ©in über ba§ anbete 9J?al

futjr feine §anb über bie gefurchte ©tirn. %lo<§ x*ox 3(6-

(auf ber üblichen $eit trat er ben ^eimmeg an.

2tlä er fein ©efdiäftSfofat burd)fd)ritt, begegnete iljm

2l(ej 3Bäd)ter. „könnte idj ©ie mofit einen 2Iugenblid

fpredjen, §err ©eiffert?"

®er alte Qunggefette mar unttenb. „2Bag münfdjen

©ie?" fragte er fdjroff.

,,3>d) möchte mir erlauben, meine ©tellung jum Duav-

ta(§fcfj(uf3 gu fünbigen."

„@3 ift gut! ©ie fönnen gefyen!" faulte ©eiffert

SEBitroc & ©of)n ben jungen -äWann an. 3)ann machte er

mit lurjer SBenbung Äeljrt unb lief naä) feiner ^rinat^

mofjnung. 3ted)jenb lieft er fid) in ben großen ©orgen-

ftufjl fallen. „D, bie ©djlange! Unb id) fjabe fie an

meinem Sufen groft gebogen!" —
S)er 5Rebafteur be§ ©tabtblatteS nebft 3tn$eiger für bie

Xtmgegenb ium ^affelfelbe war pgfetd) gelegentlicher 33e-

rtcfyterftatter einer fyauptftabttfdjen Leitung, ©elbftuer-

ftänblid) lieft er fid) bie ©elegenljeit nicl)t entgegen, über

bie SJiilltonenerbfdjaft aue-füljrlid) ju berichten. 2Citf biefe

Strt fanb bie 9tad)rid)t um fo leidster ben SBeg buvdj bie

£age3pre|fe, a(3 Drt unb -Kanten nidjt geljeim gehalten

mürben, ©o fam e3, baft 3Jebmi| weibrenb ber ^üdreife
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ncm Hamburg, nadjbem er feine Slngelegenljett erlebigt

fjatte, in ber auf bem äkfjnfjof evftanbenen ßeitung einen

ganzen Vornan lag, ber tfjm eine benetben§merte Stoffe

jumieS.

®r liefe ba§ SBIatt finfen unb bliefte nadjbenflidj jum

$enfter JjinauS. Sänge backte er nadj. 3 e^ Öenufi
war

baju t)orf)anben tro| ber ©tfjnelligfeit be§ 3uge§. Sttf*

tnäljKdj naljm fein ©eftd)t einen immer luftigeren ShtSbrucS

an. 9118 er in SBerlin mieber feften S3oben Betrat, er-

tappte er fiefj fogar babei, bafe er ein übermütiges Siebdjen

vox fidj Ijin fummte, ba§ iljm au§ feiner $ugenb im ©e-

bädjtniä geblieben mar.

®er erfte 3öeg führte if»n inS Selegraptjenamt, mo er

an @(fa bepeftfjterte, baft er ©efdjäfte falber einige Sage

in SBctltn bleiben muffe.

SDie ®raf)tnad)rid)t traf unmittelbar t)or ©djluft ber

^3oft in ^affelfetbe ein. ®er SSorfte^er be3 3lmte§ naljm

fie an fid), um fie felbft in ber Söo^nung beä ©lüdlidjen

abzugeben, an ber fein S3eg xi)n t»orüberfü^rte. ftuoox

aber trat er in bie ^utfjfdje traueret, um einen SCumf

jju tljun. 3lm ©tammttfd) nafym er einen Stugenblicf

Sßlafc.

„2öer befommt bie ©epefcfye?" fragte ber ©trumpf-

mirfer, inbem er auf bas blaue Souuert in ber ,<3anb be3

Beamten beutete.

„§err ^ebmi^ telegraphiert an gräufem 6Ifa."

Siefeä ©djmeigen folgte ben Söorten.

£)er 2ßirt, melier mie bie gefamte ©tammgefettfdjaft

nor 5fteugierbe brannte, fbpfte auf ben 33ufd).

,,©ie fennen natürlich ben Snljalt?"

„(Sin ©eljetmmS ift nicf;t babei," t>erfe|te ber Beamte.

„§err 9iebmit* mirb gefdjäftltd) einige Sage in Berlin fep

gehalten."

„SBerftefjt fid) eigentlid; gang von felbft, er mufe bod>
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baS Vermögen anlegen/' meinte ber ©eridjtSfdjreiber.

„33iit übrigens neugierig; was er für Rapiere lauft. 9Jlan

wirb 'S ja \ootjt erfahren. @in alter $udjs ift ber Sieb-

w\% baS muft man if)m laffen, unb Bei ber 33anf mar

er lange genug, um ba§ ©efdjäft ju tjerfteljen.

"

^n ber §auptftabt laufte ber tnetbeneibete alte §err

einen feuerfeften unb btc6cSftc^ercit ©elbfdjranf, ben er

fofort narf) £afjelfelbe fenben liefe. -Kadjbem er einige

redjt fettere 3£age in ©efettfdjaft feiner SBefrmnien aus

früheren Sagten x>er(e6t unb bei biefem SSetfeJjr eine auf*

fattenbe SBorliebe für ©efprädje über ©taatSpapiere t>er=

raten Ijatte, fufjr er feelentiergnügt nadj §aufe.

©er ©elbfdjranf mar fdjon vox iljm eingetroffen unb

erregte ungeheures Stuffeijen. ©et)ört fyatte gang Raffel*

felbe son folgern 5Cftöbel ber reichen SBörfenleute fdjon,

von Stngeftdjt gu Slngcfidjt gefefjen Ijatte eS fetbft ©eiffert

Sßitwe & ©oljn nur in Ijauptftäbtifdjen ßomptoiren. gür

hm eigenen ©ebraudj genügte ifjm ein eifenbefdjIageneS

Söanbfpinb mit ©idjerljeitSuerfdjhtf}.

2tts ber ©elbfdjranf burdj bie Strafen gefahren mürbe,

öffneten fidj $enfter unb Sfjüren, wo er twrüber fam.

9Jiit fdjier etyrfürdjtigem ©taunen folgten tym bie Slicfe.

Sie ©trafeenjugenb lief in bidjten Rubeln bem 2Bagen

nadj unb fal) barauf oermunbert $u, mie ba% fcfjmere SJiöbel

in bie §ölje gemunben mürbe*). 9Jian Ijatte bie ^enfter

jur 2BoI;nung ausgehoben, um ben ©dfjranf hineinbringen

gu fönnen. SWactybem er verfdjwunben mar, trug §affel=

fetbe baS ©efüf)( erljebenber StdjerJjett in ftd), ber braft-

tianifdje ©djafc tonne iljm nidjt mefyr entrtffen werben.

9JM)r ober weniger beftimmt glaubte jeber, bafj and) für

iljn etwas batwn abfaUcn muffe.

*) Ste^e baS Sitelbttb.
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3.

Stadlern ber erfte SCerger über bie Künbigung fetneä

©efd)äft3fid)re.r§, ber au3 einem treuen Reifer ein gefäjjr-

lieber Sonfurrent ju werben brofjte, nerraudjt mar, fafete

©eiffert einen ©ntftljluf}, an% bem er aufjer großer 93e-

ruljtgimg gugleidj bie ttebergeugung fd;äpfte, ba$ er troij

aUem ber gemiegtefte ©efdjäftämann in gang §affelfelbe

mar. @S galt, ben ©piejs umjubreljen unb feinerfettä ben

©egen ber 3tebnri£fdjen (Srbfdjaft ju ernten, ftatt bie SBeute

beSfelben ju merben. @r mar mof)(t)aBenb genug, um
ofjne ©efdjäft t)on feinem ©elbe (eben $u fönnen, unb fjatte

bei feinem 2ttter feineSroegä bas 33ebürfni§, fid) in einen

^onfurrenjfampf mit bem jungen 2ötid)ter einjutaffen, ber,

„in ©eiffertfdjer ©djute" Ijerangebilbet, ttjn mit §itfe ber

bort erlernten ©efd)äft3praj:i§ befämpfeu mürbe. $tjm ge s

hörten ©peidjer, 33öben unb Sagerräume, bie ber anbere

erft bauen mu{$te. 2ie£ er c§ baljin fommen, fo verlor

fein (Eigentum bie §älfte an SSert ®cS§aIb Rubelte er

am fdjlauefien, wenn er Söadjter ba§ gange ©efdjctft auf-

juljängen fudjte. ©elang ifjm baS, fo [jatte er felbfi ben

SSogel abgefdjoffeu, mar beö 2lergerS unb ber Äonfurreng

mit einem ©djlagc enttjoben. ©eine einzige ©orge ging

ba()in, 2Bädjter unb beffen Hintermann 3tebttri| für biefen

$(an ju gewinnen.

®er erfte SJorftofe in biefer Mdjtttng gewann ©eftalt

in einem prächtigen ©traufs, ju bem er bie Stofen eigen*

fjänbig in feinem ©arten fdmitt. bitten jwifdjen ben-

felben ftecJte feine SSifitcnlarte mit ber ^nfdjrift: „Ser

glüdlidjen SBraut eljrerbietigft gemibmet von ©eiffert SBitme

& ©oljn, Stgentur unb Äommiffton." Sie Sßraut begm.

Xotyttx ber 9Jtänner, mit ben.en er gu redjnen l)atte, muffte

er Dor allen Singen günftig ftimmen. @ntfd)Ioffen, of)ne

^ögern »orgugeljen, lief} er hm erften ©djrttt fofort ^n
jmeiten folgen.
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SttS Stebnuij nad) feiner §eimfe^r gum erfieumal am
©tammttfd) erfdjien, fanb er ben @cfpla| im Seberfofa mit

einem ©enrinbc am SBIumen unb @i$entau6 bedangt.

Sciffert kfanute firi) fogleidj jur Ur^e&erfdjafi unb bat um
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bie (MaubniS, gu (Sljren be§ §eimgefeJjrien ein gäjjdjen

33ier auflegen ju bürfen.

@in Stebner war ber fedjjigjäljnge ^unggefette ntd^t,

wesljalb er fidj red;t§eittg mit bem ©erid)t§fd)reiber in

Ser&inbung fe^te. SDerfelfic rühmte beim erften ©la§ in

bewegten unb fd^wungtwllen SBorien ben Segen ber $reunb*

fdjaft überhaupt unb bie §er$lid)feii am ©tammttfd) im

befonberen. 5ftad)bem er nod) ba§ SRotwenbtgfte über bie

@|re gefagi, von ber fid^ bie £afelrunbe burdj bie W\U
gliebfdjaft eines fo ausgezeichneten unb üerbienftiwllen SDiit-

Bürgers wie §err Stebnri^ burdjbrungen füt)le, welkem

allgemeinen (Smpfinben §err ©eiffert, in girma ©eiffert

Söitwe & ©ol)it, burd) Stiftung eines* ^ajjdjenä vom e^en

©erftenfaft fo finmwll 2lu8btu<J gegeben, fdjlofj er mit

ber Stufforberung 51t einem fräftigen A)od) auf &errn Sieb*

wi| unb baS liebe, Dereljrte Brautpaar, bem ©lud unb

Segen auf allen Söegen blüljen möchten.

©eiffert wollte nidjt Jägern, baS glüfyenbe @ifen jt*

fdjmieben. 9iadj feiner §eimfeljr feijte er 2Wej 3Bad)ter

baburd) in ©rftaunen, bafs er in liebenswürbigfter Söeife

bie §anb auf feine ©djulter legte unb woljfwoltenb jufal),

mie er $\$txn in baS biefe Sud) fdjrieb. S)ie SBerwun*

berung beö jungen 3JtanneS tmtdjS, als if)n fein Sfjcf ein-

lub, mit iljm in bie ^\riimtwolmung ju tommen, unb

iljn bort freunbltdj jum 3i|en notigte.

Seiffert begann beinahe oäteilid) $u fpredjen. „Sie

wollen fiel) felbftänbig madjen, lieber SßSädjter. %ä) be*

greife ba§. 2tl£ älterer $reunb erlaube idj mir einen

SSorfdjlag, ben id) ©ie in ©rmägung $u nehmen bitte.

9Mürlid) werben ©ie in bem von mir betriebenen ©e-

fdjaftäjweige tl)ätig fein, $d) bin immerhin in ben Qa^ren,

baf$ id) mid) gern unb oljne ©roll vom ©efd)äft jurüd-

jielje, jumal id) mi% baj$ baS alte §au§ unter ber

neuen Leitung §u weiterer SBlüte gelangen wirb. Muvj, id)
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ftf>lage Sorten twr, mein ©efdjäft, fo wie e3 Hegt, ^u über-

nennen."

Sltej SBadjter Ijätte eljer ben ©infturj beö §immefe

als btefeä Verbieten erwartet. @r fannte genau bie fefte

©runblage ber gtrma. 35er ©ebanfe, fie fönne tfjrn ge=

fjören, trieb iljm ba§ 33Iut fcfjnefter gum §erjen. ®er

^üdfdjlag folgte fofort. Söofyer follte er ba§ (Mb nel}*

men? -ftatürltd) war il)m Befannt, wa§ fiel) bie Seute

über feines fünftigen ©djwiegertmterä Brafiltanifdje @rB=

fdjaft erjagten, aber feine Sraut unb iljr SSater Ratten fein

Sßort üBer bie ©adje verloren. 2Baö fottte er antworten?

®em Sljef be§ §aufe3 entging weber ber wedjfelnbe

Weftd^täau8bru(f, nodj baä gögern feines Beamten. (ix

30g barau3 feine ©cf)tüffe unb freute fidj, baft er iljn über-

rumpelt fjatte, Betwr er mit 9tebnn| Stttdffpractye nehmen

fonnte, „2öa§ fagen ©ie $u meinem SBorfdjIag, lieber

,$d) banfe S^nen unenbltd) für 3^' Vertrauen, .§err

©eiffert, aber woljer füllte id) bie SDiittet neunten, um baä

©efrfjäft ju laufen?"

©er alte $unggefef(e backte an ben ©elbfdjranf unb

fniff bie 31ugen jufammen. SSaS iMleg SBädjter fagte,

festen if)m eine wenig gefdjicfte SJluSfludjt. 2Sie naiv twn

bem jungen Wlanm, iljm auf btefe Sßeife entfdjlüpfen ju

wollen! SÄtttellofigfett, wenn ber ©djmiegertmter auf

©olbbarren fitjt! 2äd)zxl\ä)\ 2lber loSlajjen burfte er

nidjt! SSer mochte wiffen, wa$ Sftebrai^ für geheime

5ßläne fjatte! 2)er junge 3)tenfd; war unbeholfen unb

Kefj fiel) jebenfaffS letzter Brettfrf;tagen. „lieber ba§ (Mb
machen ©ie fttfj nur leine ©orge, lieber Söadjter. Söann

ift $l)tt §od)jeit mit gfräulein SRebwiij?"

„2ßir l)aben ben jweiten DftoBer feftgefeijt."

„®ut," fagte ©eiffert, „bann fönnen wir bie Umfdjret*

Bung beä ©runbftütfs am britten DItober sorneljmen."
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„2Iber ba§ ©elb, §err ©eiffert?"

®er (S^ef Ijatte einen neuen ©ebanlen. Gr brauste

fein Kapital, unb nirgenbS ftanb ^etn SSetmögen fixerer

als fiei bem ©djmiegerfoljn be§ alten Jtebmiij. ,$ü) wxÜ

Sitten ettoaS fagen, lieber 2Bäd)ter. $ie gefamte $auf-

fumme bleibt im ©efdjäft ftel}en, id) mtiftte fie bod) mieber

anlegen, unb bei Sitten weift ty fte *n Su*en §änben.

©te oerjinfen mir baä ©elb mit fünfeinhalb $ßro$ent."

„9Kit fünf ^ro§ent, §err ©eiffert!"

„2lbgemad)t! ©ie foffen md)t über mic^flagen! 2llfo

fünf ^Irogent. 21m Xage nac^ 3$rer §oc^jeit mit gräulein

gftebmi^ finbet bie Umschreibung ftatt. ©inaerftanben?"

„®ie (Summe müftte eine 5fteil)e von ^aljren unlünb-

bar fein, bamit id) S^ gewinne," fagte Sllej: Sßädjter,

bem ber Kopf §u ftfjnnnbeln begann.

,,©iel) ben ©djäfer, er will mdjt anbeißen!" badete

©eiffert. „SBafjrfdjeinlidj Ijat SRebnufc anbere kleine."

%)ann ftimmte er fräftig ju. „®a§ ift felbftüerftänblidj

!

Sei pünftlidjer ,3tn§§af)lung bleibt ba§ ©elb fünf Qafjrc

unfünbbar. ©inb ©ie nun jufrieben?"

,,3d) toeift nidfjt, mie id) mir ^fyxt Steunblic^fett er*

Hären foff. Suoor Ijätie id) gern —

"

„5ftit meinem ©djmiegeroater gefprodjen!" ergänjic

©eiffert im ftiffen. „©a3 follft bu chm nidjt, guter

Avcunb. ©er alte Mebuut} mürbe natürlich bar jal)len,

unb bann muf$ id) mein ©elb mit brei Sßrojent in ©taats«

papieren anlegen, ftatt jefct fünf ^ßrojent ju erjielen. ©u
tommft nid^t fort, bi§ alles in Drbnung ift." Saut fagte

er bann: ,,^df) beule, mir finb jeijt einig, lieber 2ßäd)ter,

alfo raffen ©ie un% bie ©ad)e in ben §auptpun!ten p
Rapier bringen, bann ift fie erlebigt

!"

©o gefdfjal) eö.

2tl3 Stieg 2öäd)ter, trunfen oor ©lud, um eine ©tunbe

Urlaub bat, um mit bem unterfdjriebenen Rapier ju Slfa

1R97. IX. 7
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ju fliegen, fal) iljm fein S^ef mit überlegenem Sädjeln

nad). „Sauf nur, guter $reunb! 25er alte 91ebunt5 rtnrb

fluchen unb mettern, aber ©etffert SBttroe & ©ol)n ift

früher aufgeftanben ! Sftein ©efdjäft ift gut aerfauft, unb

ba§ ©elb nerjinft fid) pradjtooK." . . .

(Slfa f)örte ben SBeridjt jubelnb an, 9tebnrit5 flaute mit

faum merflidfjem Säbeln auf ben blinfenben ©etbfdfjrant

Site 2Kej: SBädjter geenbet Ijatte, fpradj ber alte $8anh

Beamte gewichtige Sßorte.

„©(auben unb Vertrauen finb bie ©tütjen beg lauf*

männifdjen Seben§! 2öof>er fie fommen? ©ie Hegen in

ber Suft, fie fudjen förmlich einen ©egenftanb, an ben fie

ftdj flammern bürfen. ©tel) btr ben ©elbfdfjranf an
f

StTep

!

$?ein 3KenfcI) aufter mir roeifj, mag barin ift. %ixx jeben

enthält er fo mel, ate feine (Stnbübungslraft hineinlegt,

unb barauf baut ficij fein ©taube, ^auptfatfje ift, baft

niemals ber leifefte $aud) ba8 äsertrauen erfdjüttert.

2Raf}lo3 mie bie guoerfidjt, ift auf ber anberen ©ette bie

Stngft. 3ft fie einmal geweeft, fann niemanb fie bannen.

$)a3 ftoljefte ©ebäube ftürgt jufammen, fobalb ber ©taube

an feine ©auerljaftigfeit fdjnunbet. S)aS mu|t bu immer

Bebenfen!"

*

Unter ben 5Bemof)nern von §affelfelbe waren bie 9Ser=

mutungen geteilt, ob 9tebnn§ feiner Stodjter bie 2tuSftat*

tung einer Sßrinjjeffin anfdjaffen werbe, ober ob eS beim

guten 33ürgerbrau$ fein ©eroenben Ijaben fotte. 2)ie Ver-

treter ber teilten Meinung blieben im 9tec(jt. 9)lan fanb,

baft biefe 33efdfjeiben§ett ben Wann unb fein §au§ %kxe.

SfädjtS berührt unangenehmer, ate wenn jemanb feinen

plö^Itdjen 3leidjtum proljig jur ©d^au ftettt. ®ie ©efdjäftS*

intjaber be§ ©täbtdjenS waren boppelt aufrieben. Sugtti*

gegenftänbe Ijätten fie nidjt liefern formen. Söären foldje
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geuntnfdjt werben, fo Ijätte fiel) ber Segen beS ©elbfdjranfö

nad) aufjerljalb evgoffeit.

®a§ ^ntereffe für bie üaterftäbtifdje ^nbuftne würbe

rüfjmenb anerkannt, um fo meljr, als 9tebw£ bie 2tu§-

ftathmgSgegenftänbe Bar bellte, ma% in bem Keinen

Orte, wo leiber bie fdjäbliclje beutfdje Krebitgeberei in

Ijödjfter SBtüte ftanb, erftaunUdj mar. 2)ie §ödjadjtung

toox bem alten SSanlbeamten unb ben ©einigen Blieb, wenn

überhaupt ber Steigerung fät)ig, in Beftänbigem 3unel)men.

§ier unb bort würben Stimmen uerneljmbar, e£ fei viü*

leidjt an ber Seit, einen 3Jtann wie 9iebwt| %um ©ffrem

Bürger twn §affelfelbe ju ernennen.

4.

£)er 9iimbu§ ber btafilianifdjen ©rbfdjaft übertrug fiel)

nadj (SlfaS §od)§eit unb ber ©efdjäftäübernaljme burdj Sttej:

äßädjter auf bie 9täume, vooljin ber ©elbfdjrcml alsbalb

gebraut mürbe. 9tebwil$ behielt fidj in bemfelben nur ein

$atf) vor, beffen Sdjlüffel er niemals aus ber §anb gab.

®a§ öffentliche 2öol)Iwollen ergof; fid) ftrommeife über

bie %ixma äSMdjter & ßomp. SSefonberS au% ber unbe-

lannten „ßompagnie" weljte es mie ein §audj brafiliani-

fd;en ©olbeS. 3)er SBirfung nermodjte fiel) niemanb gu

entstehen.

(Sine ©anl gab eö nidjt in §affelfelbe. Sie ©utS=

befitjer ber Umgegenb Iplten mit Vorliebe ben 9tat be§

A^errn 9tebwt£ ein, wenn es ftdj um 2tm unb Serlauf

Don papieren Rubelte. Sdjon nadj 2tblauf beS erften

(jalben $al)reS faf) fidj baS ©efdjäft gezwungen, eine be=

fonbere Saniabteilung einzurichten. Sdjliefsltdj übertrug

man ber %xxma alles, was nur entfernte Sejieljungen gum

,f>anbel mit Sßertpapieren fjatte. 2lrm unb retefj beeilte

fiel), feine ©rfparmffe unb Kapitalien von Söädjtev & ßomp.

nerwalten *u laffen.
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©enau gurrt ©dtjluft be§ fünften ©efdjäftsjaljreS erhielt

©eiffert von 2öäd§ter & ßomp. bic 9?adjrid)t, ba$ itjm

bic Äauffumme für baS ©efdjäft auöbejaljlt werben folle.

Ser alte Sunggefeffe geriet barüber in Ijeffe SBeftürjung.

Gr war kirn 3in3genujs redjt Bequem geworben. 3Ba§

foftte er in aller 2öe(t mit bem Kapital anfangen, von

bem er je£t fo fixere unb gute Renten bejog! 3n feiner

Slatlofigfeit begab er fid^ in§ ßomptoir. (Erleichtert ging er

nadjljer jum ©tammtifdlj: au§ alter greunbfdjaft wollte

bie girma fein ©elb ju tner Sßrogent im 33anlgefcf)äft be=

galten.

®a§ ©lücf blieb ber braftftcmifdjjen ©rbfd^aft treu.

®ie ©efdjäftSoerbinbungen beä §aufeö beritten ficlj fort

unb fort au%, geftalteten ftdj immer einträgltdjer. ^nbn-

firietle Unternehmungen, bei benen bie $irma beteiligt

mar ober bie fie ganj in ber §anb fjielt, führten einen

Sluffdjjroung beS ©täbtd^enä Ijerbei, ben früher niemanb

für möglidj gehalten fjatte. ©etbft ba§> ©tabtblatt nebft

Stnjeiger für bie llmgegenb von §ajfelfelbe erfdEjien in

täglidjer 2tu§gabe.

Um fo anerfennenSwerter mar e3, baft SBädjter &

Gomp. nad) wie vox in einfacher 2Beife fortlebten. -Mtdljt

als ob fie auf jebe SBequemlid&feit uerjidjtet Ratten! $n

ber 3ßälje beö alten ©djüijenfjaufeS erwarben fie ein fyixb*

fdje§ ©runbftüd, wo fid; unter fdEjattigen Säumen balb

eine gefdjtnadoolle SSiffa er^ob. ©ort oerlebte älleg SBäd^ter

mit feiner fdjönen ©attin gtüdtidje ©iunben, bort wudjjen

ifjnen brei licblidje Ätnbet fjeran, bort fafj ber alte ©ro&=

oater Stebroilj, bem ba§ jjuncljmcnbe 2tlter bie ÜEljättgleit

im ©efdjäft oerbot, gar gern im ©onnenfdjein unb freute

fiel), wenn feine (Snfel fid; im ©rünen tummelten.

©einen adjtjigften ©eburtStag beging ber ©reis unter

ber Ijer^lidjften £eilnal)me von gang §affelfelbe. ©elbft

auS ber gerne trafen ©lücfwünfd)e ein.
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Seiber follte er biefen SEag nidjt lange überleben. Um-
geben von bm ©einigen entfd^Iicf er. Unter feinem 9tadj--

laji fanb ftcfj ein gefdjloffener 33rief. „2ln meine ßinber l

u

Ueber bte ©(fjuTter iljreS &attm gebeugt, las @lfa mit

bemfelben jugleidj bie legten SBortc beS greifen 33ater§.

„2öenn iljr biefe ©djrift vox Slugen Ijabt, bin id) nidjt

meljr unter md)
t

ifir Sieben, aber idj fc^eibe in bem 33e=

nrnfttfein, baj3 ifjr glüdltdj feib. $l)r finbet nun aud) bie

brafUianifdje ©rbfdjaft. Sie betrug nur meriaufenb 9Jtatf,

aber fie Ijat uns Segen gebraut. Sie Segenbe von bzn

Millionen entftanb ofjne mein Swtfjun. 9(l3 fie einmal

üorljanben voat, miberfprad) kl) iljr nidjt. $n bem @elb-

fdjrauf erbliclten bie Seute eine Söeftätigimg beffen, wovon

fie twljer überzeugt waren. $dj Ijanbclte als Kaufmann,

ber feinen Krebit burdj Slepräfcntatton befeftigt unb meljrt.

®idj, lieber Sttej:, raupte id) be§ SSertrauenS mürbig, barum

burfte gefdjefjen, roaS bie Seute freiwillig traten. 9ttd)t

nur tfjr, meine Kinber, bie gange ©tabt Ijat babei ge=

monnen. %d) fdjeibe von md) mit uubefdjmerter ©eele.

©eib ferner glücfKdfj unb gebenft be§ eud) fegnenben SSaierS !"

Glfa fdjlang bie 2trme um ben §als ifyreS ©atten unb

jerbrürfte eine STjränc ber 9föfjrung. Sllcj; SBädjter aber

50g fein Söeib an fidj. „3<$ afjntc längft, mag jcüt ©e-

nnftfjcit ift. SDcr SBäter fjat niemanb getauft, berin jeber

mufj nuffen, ment unb warum er nertraut. ®ie ©idjer=

beit liegt julefct bodj nur im Sfjaralter ber 9Jienfd)en.

Sarum Infi un% weiter arbeiten im SBetuujjtfem unb mit

bem SBitfen, baS Vertrauen ber Seute ju serbienen."


